
Hab keine Angst!

Impuls für den 28. Dezember

 Angst macht blind. Das zeigt das heutige Evangelium in besonders drastischer Weise. Da wurde ein 
kleines süßes Kind in absolut schwierigen Bedingungen, in einem Stall, geboren. Menschen, arm, wie 
reich kommen, um es zu begrüßen. Menschen begegnen sich ohne Vorurteile und viel Respekt. Für 
eine kurze Zeit scheint wegen diesem kleinen Kind im Stall die Welt in Ordnung zu sein. Und dann 
das: König Herodes hat Angst um seine Macht. Es traf ihn wie ein Blitz, als die Sterndeuter nach dem 
neu geborenen König in seinem Reich fragten und dann auch noch seine Gelehrten bestätigten, dass 
dieser in Bethlehem zur Welt kommen sollte. Vordergründig will er wissen, wo das kleine Kind zur 
Welt kam, um ihm zu huldigen. Eigentlich ist er aber vollkommen Angst geleitet. Von der Angst, sein 
Ansehen und seine Macht zu verlieren und nun nicht mehr der reiche König zu sein. Sie versetzt ihn in
einen Tunnelblick, der ihn nur noch ihn und sein Wohl sehen lässt. Das eigentlich Gute und das 
unendliche Leid, das er verursacht, nimmt er gar nicht mehr wahr. Damit steht er im kompletten 
Gegenssatz zu dem, das dem, wofür Jesus steht. Schon als seine Geburt zuerst Maria angekündigt 
wurde und auch später, als die Engel den Hirten von Jesus erzählten stand ein Satz im Mittelpunkt: 
Fürchtet euch nicht! Dieser Satz gibt Mut und Zuversicht. Er ermutigte die Hirten zu Jesus zu gehen 
und ihm damit zu begegnen, wie wir am 24. Dezember gehört haben. Dieser Satz: Fürchtet euch nicht
gilt auch uns: Gott ist für uns da. Diese Gewissheit kann helfen, den Blick zu weiten, aus der eigenen 
Angst heraus zu kommen und wahrzunehmen, was um uns herum geschieht, wie viele Menschen in 
unserem Umfeld uns Gutes tun und uns in schweren Zeiten unterstützen. Und sie kann auch uns 
helfen, anderen zu zeigen: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du bist nicht alleine.


